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Surmary

wild bees of the rock steppes of the souLhwestern Alpes (Hymenoptera,
ppoid.ea) . - Results of investi-gations recently nade on the biology and
eäofogy of wild bees inha-biting the alpine rock steppes of the Rhone basin
(va1aii, SwiEzerland) are presented. Ttre mining bees Andrena probata
Warncke a,rtd. Andrena ranuncuLonsm Morawitz are oligolectic on cruciferes
(Brassicaceae) and collect po11en from Erysimn heTwetiasn resp. from
Isatis tinctroria. Osntia d.almatica Morawitz and Anthjdium obTongaÜrln (I1Iiger) excl-usively nest in crevasses of Iime rocks. Osrnia dafmatica uses
th; 1eaves of HeTianthsmn nurmtTarium as building nraterial. Cells are
Iined and sealed with petats of Linum tertuifoTium or Geranium sanguineum.
Osrnia d.almatica is oligolectic on l(nautia and Scabiosa (Dipsacaceae)
Forage plants are lztautia arvqtsis, Knautia silvatica and Scabiosa grarwntia. errtniairm, obTongatum nnkes a ror:nd or oval nest of cottony down
',card.ed" from hairy leaves. Ttre fenral-e collects pollen mainly from Sanqterwiwsm araclnoideum, Sedum nDntantsm, I'oüts corniatTaüts and Ütobrychis
viciifolia. The rnales establish and defend territories at clunps of flowers
of Sanytetwivsm araclytoideum or Sedum montatzum. Osria tergestettsis Ducke
also nests in crevasses of rocks but also in other existing cavities.
peaces of petals of Geranium sanguineum oY CatrysattuJa toüsndifolia are used
as building naterial. TLris species is probably oligolectic on Falraceae like
Loüts cozniatlaEus. As Ehe bionomy and ecology of quite a few bee species
inhabiting the alpine steppes is not or only parE,ly lcfot''rn, investigations
will be continued.
Die er:ropäischen Alpen bilden ein gewaltiges, reich geliedertes GebirgssysLem. I{aicht.ige Drei- wrd Viertausender schirmen dessen In::eres gegen
Auf3eneinflüsse von allen Seiten ab. Im RegtenschatEen dieser Gebirgsketten
.

Ii-egen mehrere iru:eralpine Trockeninseln, zu denen im Bereich des südr,vestfichen Alpenbogens auf3er dem Dr:rance- r:nd dem Aosta-Ta1 auch das Walliser
Rhonebecken gehört. Die feuchten atlantischen Westliinde geben Regen und
Schnee tiber:r^riegend am Ar:ßenrand r:nd in den höheren Lagen des Gebirges ab.
Der Talkessel der Rhone bleibt trocken. Daraus resultieren eine Jahresniederschlagssunrne \ron nlr 500-600 nrn u::d ein besonders trockenes Klima.
Obaiohl die llauptniederschläge im Sonrner fallen, Iej-det die Pflanzenwelt
wegen der geringen Regenhäuf igkeit unter Wasse:rnarrg:el , derrrr uä]:rend sich
die Regensunrne z.B. in Paris auf 187 Tage verEeilt, regnet es in Sion nur
an 57 iagen im Jahr (Brar:n-Blanquet 195f) . Aber auch wärmeklinratisch ist
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Wallis spiegeln sich in einer stattlichen Zahl xerothernrcphiler Pflanzenund Tierart.en wider, r/on denen einige mediterraner, and.ere osteuropäischer
Herkr-::rft sind. Strenge Isolierung r:nd klirnaEische EigenarE. haben darfjber
hinaus zllr EnEstehrrng zahlreicher Eldemiten geführE.
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lorum doch in bemerkenswerter Weise eine gegrenseitige Nahn:ngskonkurrenz zu
vermeid.en. Die alleinige Pollenquelle von ktdrena probata ist Erysinwm
helvetiasm, rnratrrend Andrena ranttncttTo.:rum zumindest im Wallis berrorzugrE auf
Isatis tincLoria (Färberwaj-d) sanrneft, einer FärberpflarLzet die auf Verwitten:rrgsschutt in der Nachbarschaft der FelsensEeppen wächst. Andrena
rangncuforum sanrnelE nrrr vereinzelt auch auf Erysinwm heTvetictsm oder
anderen Kreuzblütlern, aber erst nach dem Verbl-ühen von fsatjs.

Die bisher genarlrten Bienenarten nisten im Erdboden, meist an flachgründigen und vegetationsarmen St.ellen. In der Felsenstetrrpe leben jedoch auch
oberirdisch nistende Biener"rarten aus mehreren Gattungen. Für einige von
ihnen bilden die Felsen die Voraussetzrng zr.:r Besiedlur:g dieses ltrabitat.Lyps. Beispiele hierfür sind die MörE.e1bienxr MegachiTe parietina (Geoffroy
i-n For.rrcroy) und MegachiTe y>lrrenaica Lepeletier, bei denen die Düsterbiene
SteTis nasuta r-rnd die Zweizahnbiene Dio:qrs cincta Jurine parasitieren. Ihre
Nester sind auf dem Gestej-n angebrachte Freibauten aus Steinchen und
sandigem oder lehmigem Mört.el. Ätu:Iiche, aber wesentlich kleinere NesLer
fert.igt auch Osma Toti Morawitz.
Eine noch engere Anpassr:ng zeigen Bienenart.en, die in so1chen Felsensteppen
leben, deren geologischer Unterga:r:nd aus geschieferten Malm-IGlken besteht.
Di-eses Gestein läl3t im Verlauf seiner Verwitterung enge Spalten entsEehert,
die von einigen BienenarEen bevorzugtE oder sogar ausschfießIich als Nistplatz genutzE werden. Von solchen BienenarEen sol-I r:achfolgend berichtet
werden.

Im Unrfeld

einiger

Felsensteppen

gibt. es'bunte Magerwiesen, d.ie als Ein-

mähder bewirEschaftet werden und in denen auch /ürautia arwensis (AckerWitwer:blume) uächst. An halbschattigen P1ätzen r:nd in Berg-Fettwiesen konrnt
die verwandte litautia siTvatica (Wal-d-Witwenlclume) vor. Im Jr:ni begegnen
wir auf den Köpfchen dieser l(nautien den Män::chen der sehr seltenen solitären Mauerbiene Ogirra dalntatica MorawiEz, die im Alpenraum nur vom Wallis
und vom Tessin bekarrrt ist. An den lArautien-Blütenstäinden errararten die
rastlos patrouillierenden Männchen die wenige Tage nach j-luren schlüpfenden
r:nd sich zuersE mit Nektar verköstigenden V'Ieibchen. Nach der Paarwtg
begin::en diese mit dem Bau des Nestes, das ausschließlich in einer horizontalen oder verE.ikalen Felsspalte von 9-11 nrn Weite angelegt wird. Das
Grundnnterial für die Brutzelle besteht aus mit den l4andibeln abgebissenert
Laubblättchen von HeliantJtansm nunmtTarium (Gevöhnliches Sorurenröschen).

Die Brutzellen werden innen mit Blütrenlc1ättern \rcn Linum tenuifolium
(Zaruer Lein) tapezierE. Die Lieferanten des Baunaterials wachsen meisE in
gnrnittelbarer Nähe der Nestspalte im Trockenrasen. Die I'8lütentapeEe"
schützt Larvenfutter r:nd Insassen bis zum Schltpfen der nächsten Generation
im konrnenden Friihsonrner vor dem Eindringen rrcn Regren- oder Schmelzwasser.
In die so vorbereiLete Ze11e wird das la.ruenfutter eingtetragen. Analysert
des LarvenprovianLs bestätigen die Feldbeobachtr:ng, daß auch Osrra dalnatica oligolektisch ist. Ihre bevorzugten Nektar- r:nd itrre ausschließlichen
pollenqueIIen sind Knautia- u::d Scabjosa-Arten (Dipsacaceae) , im WaIIis
sind dies l(nautia arwertsis, Knautia siTwatica r:::d Scabiosa gvaruntja. Nach
der Verproviantierung, aber noch vor der Ei-ablage, wird zrrnächst der
spätere Primärdeckel- der Zelle vorberej-tet, indem Blütenb1ätter von Linum
tenuifolium cxj.rer Geranium sanguineum (BlutroEer Storchschnabel) an die
Iru:enwand des Zelleneingangs geklebt werden. Nach Fertigstelh:::g dieses
B1ütenblattkragens wird das Ei auf den PoIIen abgelegrt,. Ohne erneut wegrzu9
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paJXcfren in den l4andibeln zlxn NesL ' Nach
stück *nd trägt. äiu=." winzige scheint diese "Tapezierbiene" auf kleinunseren bisherigen Beobachtungen
(Gewöhnlicher Hornklee) als Po}lenbIütige Fal:aceen wie Lotus cottttcuTaEus
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Ar'rf3enseite rinnenart'ig eingekreisnrnde bis ovale Nest ist auf der ganzen
wiia oftensichtlich bisweilen von einem
tieft. Der einnal gewfilte Hohlraum wiederberrutzt'
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weibchen aer nächsten GeneraEion
verlassensl Kokons des vorjatrres'
befindliche Nestrer rn:it Zellresten r:::daIs
eingesctrränkt - polylektisch zlJ
Antl-tid.ium obTongafrtm ist zuminaest
schmelEerlingsblütbezeichnen, denn nrlr verLr.t.r ar"ier Pflanzenfämilien,
Resedengewächse
r:nd
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:riciifoTia die

obTongaasmzeigenwieN,Ü.ny,^_rnanicaaxtw:raAnthidiumpunctaÜsmein
der Fersensteppe werden die
in.erspezifisÄ-es Territorialverhalten. rn oder
von sedum IrDntzrlun aIs
Blütenstände von saryterrivsm aracttnoidersm
verteidigt ' Nur das
Bienen
Territorium gegä .Jäis.". Märuechen urd andere
Blütenbesuch iiberbeim
arEeigene Weibähen wirJnicht vertrieben, sondern
fa}larEig begattet'
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Vie1es an der Biologie r:nd Öfologie der Bienen der j-nneralpinen Felsensteppen ist noch ungeklärt. Wir hoffen, durch weitere Untersuchr:ngen noch
mehr Licht in die konplexen Zusanrnenhäng:e dieser hochinteressanten LebensgemeinscLrafL zu bringen.
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